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*abral)am ^tncoln'-g 33cre(t€rn lebten m ^ixU (Eo,, ^a Dh fu fcer

@efcU|(^aft ter „ ^"^reunte"' au^ebörten ober nic&t, ift ungetoig. ^er Ur=
großvatec Öincclu'S 509 öor zttoa ^unbert 3a^ren öon &r!ö nac^ iBirßt^

nim; bei* ©rogijater ging 178i üon ba nai teittuc!^, toefc^eg bamal§
noc^ faft gan§ eine Silbntg mar, unb tourbe 1784 öon ^nbiainrn bei fcer

Wrbett im Saibe erfd^bgen, @etn jüngfter 8o^n, Xljomag ^incolfif

tcurbe babura) fcDon als änaht um fein tagCic&eö ^rob ^u. arbeiten ge=

jtDungeit. @r ging öon §aug ;^u §au« um 2Crbeit unb rnnd^^ alfo c-hiu

aße ^r^ie^ung auf. Sc Ite^ [i<^ enblicf^ in Harbin ^0., ^., nieber iiti^

^eirat^ete djl. ^anU, eiste S3irgtniertn, 1806, ^uß biefcr (Sbe eittfpvoß 00
12. ^£r. 1809 2lbrai;am !^inccln, ba§ §töeite £inb öon breieit, üc<t ccnen

tlbra^m, unfer ^ufünfti^er '^räftbent a^ein nocfe aut geben ift isöeßK

man toeig, mie bie armen Seiten m benSftal^r.-iCiitetttera^tetunbtjoB



aücr guten (Sqtcijung au^gefc^fcffen fint?, fo mu§ man gej^e^en, bag 'M^

ra^am Lincoln, txer'Sobn eineö armen, ganj uner^Ov^eneu Setzen i)on

kentncfl}, unter ben trübften tiioficl)ten für feine 3iif""f^ geboren murte.

^r befud)te in feinem fiebenten ;}al:)re )ed>ö 'Dfonate lang eine iener er-

BärmUd)en 8d)ulen mie fie tamal^ im ^intermaÜbe \Daren, unt? t)a^ blieb

faft ber einzige 3d>ulunterric^t, ben er ie geno§. iöait» tarauf jog fein

^ater mit feiner Familie nach dnbiatia, iDeil er einfa^, baf? er nur in et*

nem freien (Staate feine l^age üetbeffern tonnte, unc ließ fic^ 1816 in

©pencer (So., 3nt». nietcr. (Sie begannen ^ier bamit, fic^ eine ^arm
au8 bem 2Bafbe ^erauö ju ^auen, unb 31brabam mu^te fd)on at§ ai^tjäV

riger ^nabe bic 5Kjt f^mingen lernen, „^on jeneni Xage an", fagt

er felber, „bi§ ju meinem 28ften Sfabre arbeitete i^ faft beftänbig mit {e=

nem lji3d)ft nüj^lid)en 2öer!,^euge, toeniger natürlich jur ''^fiiige* unb örn*

tejeit" 5)a er in ber Scbule in fc fur^er ^dt ettr>aö iefen unb fd^reiben

gelernt ^atte, fo mußte er für feine (SItern, fott>ie für meiften ^ad^barn,

bie baö nid)t tonnten, '2lUeö fd)reiben, ma^ e§ ;^u fc^reiben gib, unb biefe

gute Ucbung Ijalf it)m nid)t n}enig in feiner 33i(bung t^ormärtö. ^mu
^Hutter ftarb it)m früb, icf)on 1818, unb er befam an ^rau Salt^ 3ol?n-

ftiyn au^ tentyrft), eine ^^>ittn>e mit 3 ^inbern, 1^19 eine Stiefmutter, bie

i^m ater eine gute ?[)hitter mürbe, unb bie nod) in ©oleo (So , 30., lebt

Um biefe ^dt befud)te ^bral^am nod) einmal auf mentge ?0?onatc eine Sd>ule.

(5r lebte jufammcn jtoölf Sa'^re in Spencer (So. al^ i^^rmarbeiter, ober



als 9tiec^elfpalter für anfcere !?eute. (Sc oft er frei ^di t)atte, laS er alle

'^üAer auftiievfiam ttird), bie er ]id) borgen fonnte. (Siiift hatte ev i^on

feinem Ü?ad)bar ^ralr-forb baö $^eben 3S?a|bingtonö üon 9iam[ei) i^ebon]t

^^^nfäflig rcar tat-> 53ucb bei einem 9?egen am offenen ^^enfter liec\cn geblie:=

ben nnb ganj t'nrd)tücid>t lüorten. 2oa(eid) bot er ^rn (^rairfort, ra ti

iVin @eb ()atte, fca^ 33ud) jn be^a^Ien, an, eä i^m burd) 5lrbeit ju i^eniü

fcn. ^ie itJurben einig, ba^ er ba für Hern blatten foüte, einen ganzen i\<^'r,

iMit) er n^ar nid)t ttienig frof), mit brei ^agen fc^tüerer ^2(rbeit fid) ben ß^--

Üv^ ctneig fo guten 33uAe!? ;^n erfanfen. ^lö er -23 ^abre alt mar, ftiibirtc

er englifd)e (Sh^mmatif, mit fünnnib,^ir>anugen batte er ettt>at^ (i^eonictrie,

Xrigoncmetrie unb ^elbmefferet fid) angeeignet, unb fc fleißig benut;-te cv

jere freie (Stunbe ^um fernen auö guten ^üd)crn, ba^ er nod) in feinem

40 3abre bie fec^ä 58üc^er üon @uf(ib fturirte

3n feinem 19. 3a^re ma(^te er feinen erften 'KuSflug als X^aglcl^ner

auf einem glac^boetc, ta§ nad) 'Jim £)rlean^ ging. '^ufbemSöege mu{^^

ten fie cfterS am Ufer anlegen. (5ineÖ dlaä^i^ tt)urben fie )oon fieben 9?e

gern augegriffen, h3eld)e fie tobten unb berauben tüoüten. (Sie mürben ba-

bei tern3unbet vertrieben aber glücfüd) bie 9?änber unb [tiefen ijom 2ant^ ^h

•öm 3al)re 1830, al^ Slbra^am gerabe 20 Oatjre altmar, 50g fein ^a<
ter mit feiner Familie nnb anbern Serroaubten na(^ -Süinoi^?, tüeId}eS ba^

jumal i>on melen 'Sinnjanberern aufgefucbt murbc 3^^" 5D^eiIen ireftlii)

Don '2)ecatur, bamabs einem neuen £)ert(^en, crrtc^teicn [ie i^re ^ütk,
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fp,:(tet«tt gcnjrtcgcl für jel^n ^Irfer^—btefetBcn gcitjtiegct, tüel(!^e neutk^

in (Springfictb, Ott., fo t?tcl S3egetfterung erregten, unb nebenbei arbeitete

Wbrabam \>\d für Wnbere a(§ ^iegelfpatter. (gr n^ar arm unb befom ^iir

^uuDtM (ycii^iu'j^ci iiui 25 t^entö. vgo )ct)tt)er n)iu\e cicfem äRanne

feine ^inb^eit unb 3fugenb, unb folc^er ^^rüfungen unb 'Änftrengungen

beburfte eö, um it>n ju bem eblen uni? feften, tucbttgen unb fälligen 9J?annc

^u machen, ber er ift.

Qm (Sommer 1830 tourbe er bei einer 3Ba^l für bie (Staat^gefei^ge*

bung üott feinen i^reunben im ötnterttjalbe aufgeforbert, eine politÜAc

9tebe 5u 'fialten, nacbbem fcbon bie (Janbitaten feiber, ©eneral 2B ?. '2).

(Swing unb Stofe^, gefprod^en Ratten, (är terfprad) e§, nad)bem man it^m

^atte jugefteben muffen, ba§ fie i^n nic^t auölac^en mürben. (£r rebete

barauf mit folcber ^erebfamfeit, ba§ 5l(Ie erflärten, er babe bie befte Ü^ebe

be§ XageS gehalten. 2)abei b^Jtte er ein ^oar „^(ai?-- unb Söergbofen an,

bie an beiben ^nieen jerriffen njaren".

3m -^a'^re 1831 unternahm er miebcr eine i^abrt mit einem (Vlad)boote

nach ^ett) Orleans unter ben grij^ten Scb^ierigfeiten. 3)aö g^-sn^c ^ani:

^t)ar überfd)n3emmt, fie mußten baS 33DOt feiber bauen. (So fubv'en fie

bcnn ben <öaugamonflu^ ^inab unb brachten i^re Labung glüdf (itb auf beu

^iDäffiffippi unb nad^ 5^en) Orleans, ßum ^Danf bafür gab i^m fein

^örobberr Wlx. Offutt tie 33eriüaltung einer 9Jlü^(e, bie er fpäter jum

@lcre einrichtete unb mo Lincoln wm äuti 1831 bis tnS ^^rübia^r 1832



alö (5ter! Kaffee unb S^d^x, ^ulüer «nb 53Iet, Kattun unb bgt. berfaufte.

§ier ertoarb ev [ic^, lüie überaü, [o öiele ?^reunbc, bag er bei ^luöbrucb

beö Ärie^^ mit ben ^Ölacf §an}^3fnbianern, a(^ er fic^ unter ben g'^'^^iwil--

ligen meldete, von einer (Soinpagnie berfelben jum Sabitän getüäblt iDurDc.

(Sr trug babei ben ^ieg über einen ti)ranni](^en iDcann, bei bem er felbft

gearbeitet l?atte, baüon. Da Die dompagnie nii^t in ben Stampf üennicfilt

n3ar, fo fam er mit Den Strapazen eine^ folc^en ©renjfriegg bacon uud

fetjrte nad) brei ä)^onaten nad^ ^aufe jurütf. "äi^ Öeloljnung für feine

©ienfte befam er ein 3tüc! SanD, meldje^ er nod) befi^t.

2Öeiitge 2^age nad) feiner Ü^üdfe^r rourbe er a(3 (Sanbibat für bie @e=

fe^gebung uorgefc^lagen, fiel aber, ba er ein §enrt) (5lat)=2ßt)ig toar, unb

bie c)acf|onleute in -Bangaman (Sountt) bie i)J?ebrl}eit Ratten, burd), cbgleiu)

er in 9?en) @alem, feinem So^norte, i^on 2B4 Stimmen aQe bi^ auf 7

er^ieU. Darauf errid)tete er einen ^tore auf Sirebit, ba er felbft gor

!eine 2)vittel ^atte, tuobei er aber fc^lec^te @efd)äfte ol^ne feine 3d)uli)

mad)te unb @elb fc^ulbig blieb, n)eld)e§ er fpäter pünftlid^ bejat^lte. -öu

biefer ßeit mürbe il)m bie ';|.>oft-Office in «Salem angeboten, er fonnte fio

aber nid)t anneljmen, meil fie ju tcenig eintrug. Darauf lernte er bue^

^elbmeffen unb führte für Qol^n Saltjoun, ber fpäter in H'anfaö berüd)tiat

mürbe, bie ^ermeffung be^ iöejirf^ üon ^J?em^Salem au^.

3m Sommer 1834, a[§ ']3rä[ibent S^acffon im ^clfe am meiften bclieit

mar, mürbe SOinccdn uon feinem Se^irfe für bie ©efe^^gebung mit groger

i)Jtajoiität evmäl)lt. (5r fam Ijier mit §Dn. -Sol^n %. Stuart inel jüjam^

men, ber ii}m rietl), fid) jum ^Doofaten unb 9?ed)t^3gelel)rten auöyibilbca

unb i^m bie :8üd)er ba^,u liel), meil er fein großem Dalent fennen lernte

'Ävi^renb er tie :}ie6te ftubirte, ernäl)rte er fid) jebod) burd) ^ermeffuj;-

gen, bie er t)in unb mieber mad)te ; bieö bauerte biä 1837. ün feiner

erften ^mt^o^^eit bon 1834—35 ^ielt er feine 9^ebe in ber @efel,^gebunu,

ebfdion er überall al§ ein guter 9tebner anerfannt mar unb in teu De-

batttrdlubö, bie er regelmäßig befud)te, immer fid) auSjeidinete. Ü^ail)

feiner ^meiten unb britten 23al)l 5ur@efe^gebung, 1836 unb 1838 mad)ie

er fid) aud) ^ier üi§ einen üürtrefflid)en Ütebner unb tüd)tigen ^ed)t^fen:=

ner bemerfüd).

(Einige ^üge öon i^m muffen ^ier mitget^eilt merben. Sei feiner

erften '-&at)l moClten einige ']3olitifer au^ eigennü^igen ©rünben Stncohi

an Stelle beg 'prn Stuart, beffen 2Öal)l fc^on fo gut mie gefiebert mar,

aufftellen unb biefem aüe Stimmen ab^ unb ibm ^umenben. ^Hncela

aber t)erfd)mät)te e§, einem mürtigen 'DJJanue gegenüber ^um 'DHtfd)ulri»

gen an einer ^ntrigue ^u merten, unb mod)te lieber nid)t (Sancioat fein,

fonberR tbeilte .grn. Stuart Uüt§ mit. Xro^bem mät)lte ii)n bav^ ißoU.

S^UinoiiS mar immer fo ftarf bemofratifd), baß bie 2Bl)igö in ber ®eiet3=

gebung gar feinen (Sinftuß unb auc^ faft gar feine ^2leniter Ratten. (^-^
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\Dax befenberö iHiicoln'ö lSinfIu§ unb bte (Stärfe feiner Ueberjeugunqen,

iüeld)e t)ie 2B^igpartei in 3UtnciS M lieben riefen. S)e§^alb mvir er

aud) 1838 unb 1«40 ijen ben SBbigö in ber ©efe^gebung a(^ il;r ^an*
bibat für bviö ©precberamt aufgefteflt.

!3d)on einige ^at^re i^cr^er gab eig in ber ©egenb eine ^anbe 9^on)=

^!e^, bie „Slat) ©roüe ^Jdot}^" genannt, tx>e(c^e jeben 3}hnfd)en in ^2lngft

3U fe^en unb itjr 5Qcüt^6en an ^üen ju füt)(en ^^flegten. Sie Ratten e§

and) auf ?lbe Sincoln abgefet^en, unb mvi^lten it^ren ftärffteu §elt)en, ^ad
'ilrmftron -!„ auö, um mit i^m ju ringen. '21(3 3fac! mit %bz nic^t fertig

njerben tonnte, mengten fid) bie ^ilnberen hinein unb jeigten fd)limme 3lb*

|ld)ten. $^inco(n aber trat ii^nen fo !üt)n entgegen, ba^ [ie ben tapfern

'D^ann liebgemannen unb feine njärmften ^reunbe njurDen, (Sin oofyn

tiefet ^ad '2(rmftrong njurbe fpäter bcä ^J?orbe3 un)d)utbig angesagt.

^r fcüte bei einem näd)tUd)en (Samp=9L)?eeting einen jungen 9J?ann ge=

tobtet i}aben. 3)er ^Infläger gab ein fo beftimmteö 3^"9"ife^ ^^^^ ^^ ^i^

Xbat fetbft gefeiten, ba^ bie ganje 33eüütferung baüon über;^eugt unb gegen

ben jungen äirmftvcng anwerft erbittert ttjar. Lincoln übernal^m bie 55er=

ti)eirigung, ber 3Bitttt)e unb bem einjigen So^ne feinet greunbeei ^u lieb,

ebn)ot)t bie 'Baä:)^ üer,;^n)eifelt ftanb. \^incoIn rettete bem jungen ifftaun

tuid) feine fcrgfättige Unterfud)nng be^ i^atleä unb feine ^inreigenbe 53e=

rebfamteit bae ^cben. ®er ßeuge batte angegeben, gu meld^er Stunbe
^ie 'Jtjat gefdieben fei, unb baß ber 5JJonb babei gefc^ienen ^ahz. $?incDln

bemieig, ba^ um biefe Stunbe ber 9}?onb nod) gar nid)t aufgegangen gerne*

Jen, unb Daß bie gan;^e (S)efd)id)te erfnnben fei. (gr fc^i(terte barauf bie

3d,)änbÄ*feit ti§ Sl>?eineib§ in fcld)en färben, ba^ ber ?ln!läger entfe^t

aui3 bem Saate [türmte, unb fprad) ben ®efd)n)orenen fo ergreifenb ,^u, ba§
X^ränen in allen ^ilugen ftanten 3^er junge iDlann iDurbe fofort frei*

gefprodien.

(So n)ar bieä nidit ba§ einzige 9D^al, tuf^ 'Lincoln einem 9J?enfd)en bag
?eben rettete. -3m ^-Btad ^arof-^triege rettete ei ::nen friebtid)en 3nbia=
ner, ben bie '^rein^illigen in blinber 2But^ ti3bten njoüten, baburd), ta^
er it)n mit feinem ?eibe bedte.

^21 (ö (Sefei^geber finben njir, baß er für fo(genbe @e[et^e unb ?[)?aJ3re=

geln ftiuimte: für (Sanal* unb (äifenbal)nbauten
; für ein C^efe^, baö 53i-

beln, ed)ulbüd)er, SJevfjenge u.
f. m. i^on ä^'t^^ngööerfteigerung auönal)m

;

für l^cmntligungen, bamit (Kollegien unb antere @d)ulen errietet n^ercen

tonnten; für bie 33ertl)ei{ung beö ©c^ulfonbö unb 53eförberung ber (är=

^tel)ung| gegen bie (ärböl}ung ber (b!3el)a(te t?cn *3taatöbeamten unr> für

aüe (Si-lparniß=9Jt\i§regeIn
; für (Srniebrigung beö 'i>rci|eö cffentlid)i:r

V^äntereien unb für ^orfauf^redite ,^u ©unften ber ^nfiebler auf benfel^

ben
; für innere i>erbefferungen überhaupt. -Sn ben mid)ttgften (5om=

mittee^ n?ar Lincoln immer ^u finben unb einer ber ftei^igften Arbeiter.



^§ ein guter gugg5nger unb armer, fparfamer "iDcann, pflegte et ben

2Beg nac^ unb uon 53antalta unb fpäter (8|Jriiu]fie{b, töo tie (Sigunijert

gehalten tüurtien, immer ju (5^:§ v^ mad^en. Einmal traf man it)n mit

(einen (Soüegen, bie aüe ad)t ^u $ferbe iraren, njätjreni? Lincoln ben gan=

\zn 2Be^, [o [c^neß lüte [ie ritten, neben it^nen 6er ju ^n^e ging.

3eine änfii^ten in ber (Sftacenfrage njaren f^ou bamal^, \uie je^t

aod), gan^ bie i)on §cnrt) (S(ai), vok fclgenber, im ^au^-Ocurnat ocn

1837 (Seite 817 — 18) eingetragener ^rcteft beroeift:

,..5. ÜJiai'v 1837 -Da -^ofcDliMT^ iw'f IH{H.] auf iiüauMfiDe ^fiausiei fof ^

3oe!ge c-er (^neiMUS^e'fammlunf^ in i^ver (^Ci^einüäcttc^eti ©i^uufl paffi^e

aun-^eii ftiiP, fo prctcrtiicu ^ie Uiiter^etdjiKten l^tevmit gegeei itjci' i^afftningt

Sie f|tauben, r>a§ feie Sflaüeret-SiifMutiün auf U n (^ er f et) t i ii f c 1 1 uh^

f d) l e ^1) t c r ''B c I it i f bec^rünöet t(l ; Daß aber tie ^BnbreitMiui uci ^^bfc^af*

fuiivj^ücftiiucn ihre Uebel efier i« Dertwebren alt5 ^u liut^crn tlreöt

eie glaube», ?a§ öec ^Cer. @t.'(Sonc5ie§ feine conilirutictiede ©eit^alt bat^

tie 3;i|^iiution bei @f{aiierei in ben ßevfd)icbenen Staaten ^u t)eei'iitida)fifleiu

Sie (glauben, baf; ber 33er. St.:^oni^i-c§ ^ie CLMjftitutioncUe *-8cfiuvii§ bafj

bie Sflauecej im 3)it^rift tSolumbia a&;»fdiafen; bd§ abcrbiefe (SjtMvalt nur

auf rtc ^43itte ^er ^B.öcifecuuq befaßten Siftrifteö auö{^eübt R)t'^^ell folle.

X)cn- Unteifd)ieD ^^iPifdxn biefe» ÜJiemuiiqen unb beu in biu befav|ten 33e-

fdjluffeu auö^efi^rotöeuen ift ber @cuub n'ir iinen *l5roteli.

©du. Stcne, ^. IMncoln,
StemäfosaauroH ^l'0 SauflanionlSonntv)

Qm 3'a^re 1837 tuurbe er ücn §rn. Btuart alö %^avtner in feinem

tlbücCatenge[ct)äft€ aufgenommen unb 30g nacfe 3^riugfie(t), mo er tjon ba

an, mit furzen ^uönal^meu, immer gemchnt L)at.

*i)loc& ein merteö 3JM luixrbe er in bk 3taat^gefei5,gelnmg (geicäl^lt,

1840, unb mar nun ber auerfannte ^yü^rer ber Sl)jgpartei feinet ^taa---

te^. <5r fear auf Dem §arrifDn=S(ettoren=Xicfet 1810, Cel^nte aber jefce

SBieberttjaU in bie Legislatur ah, (Sr ift eben Cein "^^lemteriäger.

Lin^in tjerl^eiratt^ete \id} 1B42 mit i)?i^ ilfJarfe XdDd t-on Jlentucfl^ unl;

arbeitete [ieben ^'abre lang ununterbrcd)en aiß ^ted^t^antoalt, feit 1844
mit 2Ö. ^. ^ernten, L-er noc^ jel^t fein ^^.ntner ift 3n bemfelben 3al)re

tüar er als ein tf leftor auf bem ^enrt) (ilai)=!5;icfet unb tl)at alleS 9Jicg=

lic^e, um bur^ feine >Äeben unb feine« ßinfl^ulB biefem großen Staats-

mann jur ''|3räfirentfd)aft ju i?er&e(fen.

-3m Sa^re 1847 luurbe er mit einer 9}tcl)rt)ett i^on 1500 c-timmen

^uni Kongreß ermäblt. X)a ber 3taat 5üinciS gan^ bemofratifd), «nb Da

Vmccin ber einjtj.>e ^iBl^tg unter ficben -iljatglietern auS S^üinciS mar, fc

bea>vift bieS beffer alS ^ÄUeS, ttjie geadjtet ber tDtann mar,

3m ^otigrej] [timmte er mit ben ^enrt) iU'Cf ©bigS für alteS Dag,

tuofiir Diefe ftiumuen. J)amalS ^atk Die amerüanifdie ^ilnnee 93ce^'ifo er^

cbort unb mar feit ''Dccnateu im '-ßefiö ber ,V)^^npn'taDt. Der S'ricg max:

fdaMi ^n (Snbe, aber Der i^rieDe ncd] Kid)t abgcfdVioffen, als §inccln ein^^

trat. (Ss ift n>a^r, $!inco(n ^ielt mit (Ita^ unb ij^ebfter Den mejifani«
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^c^en Ärieg für eine HngcredEjtfnfelt imt biacl}te no(^ \m^t^(mh(viSA7 efiten

^ntraq tin, t)a§ ^raftöent $olf aufcieffibevt lrer^en folltC; mit $: l) a t f a d) e n

eine S3ebauptun(i in feiner ^olfcfeaft p begreifen, Me 53ct)auptinic| : ^a§ 9JJc-

rifo bcn .S^ricg "aiiqefangen uud giu-ifJ baö 93lut ameiifanifciiev ©iirgev auf

amerifaiüfcfeem ©eben »ercjoffen l)Qtte. Unt» am 11. Sanuov 1847 hielt er ^iir

93eqnint)ung biefeö Slutragö eine 0lebe, in ber er tiefe 'Bebauptuiif^en ^^•s

5ßräilbenten unt> feine ^olitif tt)ä()renb beö ^xi<!(\^ fcl)atf bflcucl)tete. 3iber

bic einv^^" Slnträcje, über tt)elcl)c Der .R:ongre§ ^u feiner 3ett ab^unmirani

foatte, waren »Anträge auf ©elbDetwiJliguncjen für bie Slrmee, feiner auf lir

tro 33£i\viÜ!(]ancien fiir bie @o, Baten unb Offiziere, unb für il)ve |>iiiterlafie-

nen im gälte tl>reä ^obe^; ferner auf ©anffacjun.qen für bie ©cnerale ®ccJi

iinr 5;aiilor unb ibtc ^luvjjen. Sincoln fi'immte für alle biefe ^Än^

iiac\e, wie man auö folqenben ©telleii beä ^cufe Soui^nal, 30 ÄoiiAvfP.

@. 520—1. 426 7. 768 365-6. eifeben fann nnb »ie alle fiine (Soliegen

im ^onpire^ be^euc^en »erben. S)ie 9^'be, üon bet wir eben fprod)en, öe&l

im (Sonciveffional ©lobe, 1. ©efiion, 30. (5ongre§, ©eite 98, itnt ^^nm ^ereeis,

toie ixitr'oJ'fd* ntib qemä§ic\t fie unn, Rieben irir felcienbe ©teile a\\<:' :

,9llg ber Jl'rieg begann, glaubte ut, Pap ;'ille, iveKbe ^ae' ^eueOmen be^

ißräftt-enten nidjt billigen ftinnten, weil fle entföeber
,^
u o i e l ober §u wenig

^aöon wagten, gleicbu^obl aU gute 93ürger borüber hiß pr ©eenbigung be^

Kriege fcbweigen follten. Diefe 9infid)t hatten aucfy einige berüorrogenbe

!Demofraten, barutter iSr^^räftbent 3San 53uren, r&ie tfb bore; wnb irt) ban=

belte bemgemä§ unb bielt boran fefi, bis irt) meinen ©ife bii'r einnabBi. 3a,

{^ würbe u> ob l nocb beute baran feinbauen, wenn bei ^räftbent utib feine 91ns

bänger mid) ließen 2lber er madjt nirf)t nur beftäubig 9Serfud)e, an<^ jebem

ftunimen SSctum für ^elröerwiUtgungen für baö ^cer ein (Siiun-tftätibnig mit

ber ®ered)tigfeit unb 3Öciöbeit feinet ^öetragenö bevauö^ufolgern ; nid)t nur

bat er einen merfwürbig aufrichtigen ^Jarogra^ben in feiner S3ütfd)aft, Vooxm
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er unl fa^t, bei" ^cnjireg habe mit großer Sinßfmnit'gfeit (nur ii'mei im ©enat
unb üicr,^'el)u im ^aufe rtageqen) erflärt, ba§ „ein j?rlegg,^ufianb ^mifc^cn ÜJic*

lifo unb ben 33er. Staaten iii ^ciqi einer «^anblung bec merifanifi^eu SHegie»

rung beliebe ;" inoibienb btefelben Journale, worauf er t'Qg entnimmt, H)m
bcttten lel)ren finnien, lia§ bei einer an'oern ^rage, H)o biefe (Srfärung üon ber

©elfüenriüigung getrennt war, 67 im ^^anfe — nirt)t blo§ oier^ebn — bages

gen flimmteu; nict)t bloB uecfuct)te er t»urcb Segen ber ffiabrbeit ju beweifen,

U)aä er burd) igegen ber ganzen ®abrbett nirtjt bätte beiüeifen fönnen —
fo Pa§ 2lUe, bie üd) bem nidjt untencerfen »oHen, bQ§ tbre 9lnftd)ten falfc^

ge^cucft »erben, fpred)cu muffen: fonbern einer meiner (ScUegen.

(«^r. 9iid)art)fon) bat au§erbem febr fiüb^eitig in ber ©effton eine [Reibe üon
©cfd)lii|Ten eingebrad^t, ipeld)e gerabe^u rie urfpriinglicbe ®eted;tigfeil beä

»om ^i^räiibentcn beqcunenen .ßriegö anerfennen. Ueber biefe 5Befd)lüffc, fo«

baib fie ,^ur §lbftimmiing fomnien, mu§ ii} ftimmen; id) fann alfo mc^t
fd:n)eigen, iKenn i&) and) n)oHte."

Ueber bie Un;iered)tigfeit biefeö J?ricg^ waren aud) r>ie füblid)en SBbtgö/ JQ
felbft füldbe füfiid)e 5)emofraten wia ^alboun unb feine Slnbänqer rerifelben

§lnfid)t, wie ^L'incoln, ©ebfter, \§{axj unb bie nörMidjeu 3Bt)igö/ voa^ man im
^aufe Journal, 1. ©einen, 30. (Songref ®. 183 — 4 (»cm 3 Sanuar 1848)
lefen fann. (Sine andere Olebe Siucoln'ö über t'iefe Stngelegenbett üom 27.

5ult 1848 enibäli folgeube «Stelle, n)eld)e feine 2Inftcbten beuMd)nel:
,,2)te Övflärung, bat^ wir immer gegen Diefen ^tieg gewefen, ifl wabr ober

faifcb, je nad)Dem mau biefe SÖcrte oerftebt. SÖeiurfie meinen ,,ber ^ricq
war unuötbiger ober unfonßituticneder 2ßeife Dem ^]3rän^onte^ begonnen,"
eann ftnb bie ©btgö ^iemlid^ aUgemcin Dagegen gewefen. iQo immer fie öon
ber @ad)e fpuidjen, baben ftc i> ah gefagt, unb fte babtMi eä mit gutem Sfted)!

gefagt, wie fie glauben- <Siue ?trmee mitten in eine fricblidie mexifanifd)e
iÄnfieöluiig ^u fd}ic!en nun bie (Sinw^obncr binweg^iifd)eud)en unr ibre Qrnten
Hnt> fcniiigeö (Sigentbum ber 3evftörung prei^^ugtben, Da» mögt 3br ein

gouj freunbfcbaftlidjeö, frieblid)eö, unfd)ulbigeö 93erfabren nennen'; aber und
fonimt eö nid)t fo üor. ®em 2)inge' fold) einen Dlamen jn geben, fd)einl un3
nid)tö alö eine nacfte, unüerfd)ämte ^bgefd)macfibc!t, unb fo nennen wir'5.

Sübatb aber Der ^rieg begonnen unb ^ur '^aii}^ beö ganzen Senbeö geworben
war, unb Dae «^ergeben unfeceö ©ttbeä unü S3luteö mit (Sud) ^ufammen, 'itn

Ärieg aufredjt eibalten fonnte — bann iü's unwabr, ta§ wir gegen Den Ärieg
gewefen ftnD. Öiit weniger einzelnen Slussnabmen b-ibt 3br immer unfere
Stimmen für alle nötbigen ©elDycriviiligungen Defommen. Unb mebr al3

faö, 5br babt bie 2)tenfte, baö Slut, bag geben unferer politifdjen ii3rüber in

jeber Prüfung unb auf jebem Sd)la^tfelbe gebabt. 2)urd) l^eiDen unb %o\>,

in Äranfbeit unb Sd)lad}t baben fie mit iSud) auggebalten. (Slai) unb Sßebfier
gaben jeber einen Sobn ber, ben fie niii)t ^urücfbefamen."

3n biefem 30. ^ongreg warb aiic^ baö berübmte QBtlmcts^^rocifo etnge«

fübrt. 5n bem öon 3?ierico eroberten Saübgebiete War burcb merifanifdbe

®efef»e bie Sflaoerei für immer abgefdiaffi werben, «^r. -iöilmot »on $enn-
fv)Iüaiiien beantragte, Da§ in bemfeiben Die Sflaoerei nicbt wieber eingefübrt
werben bürfe. ©avüber entftanD ein langer nnb barter .^'amüf, in weldjem
Sbiabam Sincelu, wie fall alle Söoigö, yom 9lnfang biö ^u I5nbe gegen bie

3iila)iung Der Sflaoerei in bie neuen Sanbgebiete fprad) unD fiimmte Siefeö
Söilmoti^^roüifo war genau Daifelbe, waö bie Otepublifaner beut^utage woU
Icn — nid^t mebr unb nid)t weniger — freier 33oben für freie 3)iän*
ner. 2öte ftimmten bamalö bie Stepräfentanten oon 55ennf^(panten ? 2Bic
ilimmte ^ c b n 9ii tt er pon 33erfö, ber tSbitor beö „Oleobinger 5lbler"? dr
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lte§ ftcl^ ntd^t üon bcn (jnäblc^cn Ferren ans bem ©üben untericctjen. 9lf3 man
it)m im (5c«gre§ -^urlef, er folle bagegeii ftimmi'n, fa.)te er: ,,eö tfi qerecfet"

unti ftimrate ;^n3eimal bafür., 2)erfelbc ©luiibfa^, fiir iveicl)cu ^incotn unb
Sftttter bamalö ftimmten, tinrb jc^i a(g ,;@cl)töac;^vei'ii6lifaiu6mui^'' v^cbianb»

marft. ©er Oleabtnf<er Slbler i(! fo flug, feinen Sefein ^a0 ^u »erfcl)aifiqen,

öenn er ift je^t im ©lenft ber 2lfrifanifct)en fDemofratie vnt> rec fcl)war en

^-öarcne.

3n t>er J^ariffrac^e ftimmte Sincoln am 19 ^unt 1848 fi'ir einen Eintrag te«
<^eiin ©ferttart uon »ßeunfDlyanien, ba§ a(le fremden l^urugroaaren mit einem
Ijöfeereu 3ülle befeuert werten fodten.

(Si ftimmtc cbenfaKö für tie 93erbc|Teriing ber i^liifTe unb -^dfen, welclje »on
naticnaler 9Bicl)tiflfeit tvciren, auf Soften ber S3'inreörenteruna.

Sür.f^el)n Jöftr^er unb ©flacenl^altev tee 3)irtriftg (Sclnmbia reiditen im
(SinüerüänDni^ mit gincoln eine S3ittfcluifi um cicfeijlicl^e 51bfitaffuiic\ ^er

©flaoerei im ©tbiete ber ©unteöt)auytrtabt e n. "l^incoln leatc tarauf eine

^in öcr, welche im (longrefftonal ©lebe, 53anb 20, (Seite 212 ftefit unb be-

titelt ift:

,,(Sine 93in, um bie ©flauere! im 5)tfirift iSplumbta unter ^iöeißinimnnc^ ber

freien 3Bei§en befagten Sifiriftö unb unter @ntfct)äbigung Der Eigner ab^u

fcbaffcn."

Um ju .^^eigen, lülc gemäßigt unb natriotifd) biefe 93il( \\i, geben wir einen

Slue^ug.

§ 1 fe^t feü, Paß feine neuen ©flaöen im ©tftrift eingefuljn tperten fcUcn;

§ 2 Dii§ feine ©flauen auö bem ©ißrift bintncggebVaclit ^)rr^en foKen

—

aufgenommen üon Beamten ber 93ereinigtcn (Staaten tüelcl)e ibre ©,cner
mitbringen unb ftcb gan^^ fur^e Seit in ©efdbäften t>a aufhalten ;

§ 3 ba§ alle ^int>cr »on ©flaven, geboren najl) bem 1. 'Januar 1650, frei

fein unb öon ben -Ferren ibrer 3)'iütter er,Jicgen werben, aber bt-i il)nen altS

Sebrlinge bis \nm müubigen *2llter bleiben feilen.

§ 4. Va§ fein (Sflaoe obne (Sinwifligung feinet «^errn fretgelafftn inerten,

onb bog fein «^err öollo (Sntf(i)äc»igung aii^ bem Scl)a| ber SSer. Staaten er:

Ijalteu foll

;

§5. baß im ©ii^rift (Sclumbtü fliicbtcge (Sflayeii ausgeliefert werren follen;

§ 6 t>af, t>ie Bürger bees X)iftrifiei über biefeö ®efc^ abftinimen follen.

ÜRan flebt, ba§ bieg biefelben 9lnftcbten über biefe <BaA)e ftnt, ivelrl^e ^in«

ccln 1836 batte unb it>elcl)e er nocb beute bat. §Ug in tev großen Debatte in

^reeport, 3flinoiö, Jpr. ©ouglaö ibn fragte : ob er ficb nifl)t rt er pfli rie-

tet batte, bie (Sflaüerei im 2)iftrift (Solumbia ab u'f fb iif f «u, antwcrt
tete <^r. Sintoln mit Dil e i n unb fagte :

„5)aiüber bin iri) mit mir gan;^ im üleinen. Sd) wäre redU febr frob,

Äcnu bie ©flaoerei im 55iflrift (SoUimbia abgefdjafft würte, unb i&) glaube,

ber Kongreß l)at baö conftitutionelle fÜ^äit, ei ^u tbun. ?ll« ein (Sorgreßmit-.

((liet mit meinen ie|tgen Slnftd^ten würbe icib aber für Slbfd)affnng ^er @fla«
ücrei im <3)iftrift (Solumbia nur unter folgen^en 93i'bingnngen fein; 1 taß bie

\Hbfd)affung allmältg erfolgte, 2. ba§ fte burd) ^^Ibftimmnng einer S)^brbett
fer bereditigtcn ffiäbler genebmigt fei; 3 ba§ bie (ligentbümer, weld)e rage^
gen ünb, iSiitfd^ätigung erbalten. Unter biefen t)rei ©ebingnngen, aefteb' id),

würbe id) äiißerft frob fein, wenn Per (Songre§ im iDiftrift (Jolumbia bie (Sfla*

»erei abfd)affte unb, wie cg -^enr^ (Slai) nannte, „biefen «SdianPficdf unferec

9lation au^ Der Sunbeöbau^MfiaDt binaugfegte
''

Sincoln war aud) für eine ^eimnattebiK," weldje ben wirflicten 5lnfieDlern

auf öjfcntlid^cn gänbereien biefelben nid)t tjöber alä j^u ben 3?a!ite?Tung«(fofteii
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oerfaufen Ite§e. (Snbllcf) ftimmtc er aud) für •^erqabe pffentltcber Sänbereicn
gu ö)iinften c\xo^et unl» iind^tic^er innereu S3erbefferiinqen.

Olad) SIblauf feineö JJ^erminö 1849 wollte «^r. Sincolu nicöt wiebet in ben
l§üiiqre§ ^ettiäfjU fein, unb er l)atte fid) ba^, ei)e er nart) QBafhingtcn fiing,

fogleid) auebeMingen. @r ift alfü aud^ fein ei)rn*>i<iqer ^^joltttfer. 2ithn
tooKte or in feinem iöerufe, aU 9lerf)tganroalt, fein ^rot üer^ienen uub feinen

9?iitbiiiqern nii^lirt) fein. UnP er i)at DaS big f)eute qet^an. (Sr iil, trc^ feü
IUI iiio§en ^lariä, bie ibn l)ättc reict) machen muffen, wenn er aufö @elbs
niaci^en oerfeffen wäre, nod} immer ein SWann oon weniqem ffiol)lflan^e (Sr

l)alf immer gern armen Seuten umfonft, ober für billigen Sol)n ,^u ibvem SRe^te.
St nabm nie @elb »on reid)en 2euten, nm ba^ 9fted)t ju »erbreben unb bai
UHved)t ^nrd)^nfe^en; wie fo »tele anbere 2lbüofaten tl)un. 9^ur einige TlaU
ncri) febrte er in*ö poUtifc^c Seben ^urüdf, weil er e6 feinen Söbigfreunben
itid}! iibfc^lagen fonnte, bie tbn aU ihren Sübrcr unb bellen Siebner be«

trad)teten.

3m 3at)re 1852 hatte, man ibn al« (Slcftor auf bag ©eottrSürfet gefegt, unb
er hielt einige 9lct)en in 3(linoiö. 3m 3al)re 1854, ale» 2)ouglaö eö buid)ge:

ff^t batte, Va(^ raö 9}ii)Touri=l.5pmprcmi§ aufgehoben, unb bie Äanfa^: unb
Oitbiaefabilt @efe^ würbe, entftanb in Sdinoiö ^arüber eine gro§e 2iufregung,

unr ^Doii^laö eilte nad) feinem ©taate ^uriicf, um fie j^n befd)wören. 3n
©prinnfieib trat ibm am 4. Ofteber -^r Sincoln entgegen, unb bie33eiben f)at«

ten eine öfftnilidK 3)i^eufncn vor einer großen 93evfanim(ung mit einonber.

5^abet unterbiad) Xiouglaö feinen ©egner b^uftg unb benabm ficb ßol;;, übet«

miilbig unt) ftegeögewi§/ *^ber Sincoln »erarbeitete feine ^lebrat^fabiK fo Falt

unD uubarmbeiitg, ba§ maubieö tie grö^t? 9ltei?e nennen fann, bie er jemals
gehalten ©lefe Cftebe brad) für immer ten allmvubtiqen «äinflu§ »on ©cuglag
in fer nör^lid)en «^älfte beö (Staate^. (Sin ^wnteö SRal trafen bie beibcn

©cgner in $toria ,;infammen, am 20 Dftober 1854. !Da biefe Sfleöe aufbc»

wat)it ift, bie erfte aber nid)t, fo geben wir ^at>on einen 5inö^ug, um tk fc^la»

gcnbe .^raft feiner ©ebanfen unb'@prad)e un? fem ebleö ^erj ^u i^eigen :

,,9'lad) ber (5cnfiitntion bat jeber @taat ^XQti 'Senatoren — jeber bat eine

2in^abl S^epiäfentaüten, feiner *-öeöolfernng angcmeffen — un^ jeber bat

eine 5ln;5af)l ^väft^enten Qleftoren, foüiele, al6 er ^'f^n^n^n 'i" Senatoren
un^ SRepräfentanten bat. 3iber bie S3eüöiferung wirb fo bered)net, ba0 fünf
@flaiien gleid) trei 2Bei§en jäblen. 2)ie ©flauen ftimmen nid)t, fte j^äblen

blcB mit unb ^ienen i^ai^u, ben Einfluß Per 2ßei§en ;^u permebren ©ie praf»

ttfcbe "J^olge Müon ld§t ild) am bellen eifeben wenn man ©ü^^ (Carolina unb
3)Jaine mit cmanber »ergleid)t. (SüD:(5arolina bat fed)9 Dlepräfentantcn,

*Dtainc ebenfooiel ; ©iib^Sarolina i}ai ad)t 'l^rdiüpenten (Sleftoren — gO^ainc

ebenfcüiel. ©oweif flcben fte gan; g(eid), unb natnrlidi aud) in ©ena/oren

—

beire baben ^u>ei. @o baben beibe (Staaten genau roufclben (Sinfiln^ auf i'ai

fS5ini»ernement. 5lber wie ift i^ mit ibier woi§en 33eüölferung V SÖiaine bat

581,813 wäbrenb ©fiP-eSarolina 274,567 bat SJiaine bat ^weimal fo »iel

a\6 Süt>^(Sarolina unb 32,679 darüber. @o ift alfo jeber 2öei§e in ©übsßa*
rulina mehr alg boppelt fo piel als ein 3Bt-i^er in ÜJZaine. ^aS fcmmt baber,

na^ @iip:(5arolina au§er feiner freien 53et»ölfernHg 384,984 ©ftapen bat.

2)er Süb=(5aroliner bat gauj^ benfelben 93ortbeil über jePeii anberen SBeigen,

fognt als über bie »on äl'iaine. @r ift mebr al^ ^ag (Doppelte, alö jeber »on

ms. SDafTelbe 95orred)t, wenn aud) nidbt in bemfelben SD^Jage, baben alle S3ürs

ger ber (gflarenfiaaten por benen ber freien, unb e^ ttt eine auönabmslofe

2Öabrbeit, ba| eö feinenJßot.er in cinß.m SfUjieJvRaaiiLgie.bt^ ber nid)t mebr
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(jefcBlid)cu ^inüu§ über bie giecjicvung t)at, ali jebcr S3oter eincö freien

iStaateö. «^ö nit^^t feinen l^all t?cr ®lcic&f)eit ; »i r Itiib im Otact)tt)etl oon

91 biö 3 ^tefeö ^]5vtncip fliebt ben ©flaöenftaaten im je^tc^eH (5ciiqre§ 20

giepiäfeutanteu im ©au^en m e I) r — ober lieben met)r alö bie SDiaioiität,

burd) roetcDe bie 9{ebiaöfabiU burcl)gefe^t VDurbe.

,;C)bn)ol)l baö mm offenbar unbillici iü, fo ermähne ic^'ö bort) ntrt)t; nm mic^

bavüber ^u befd)n)eren; foweit eg einmal jtrt) nirtjt änbern lä§t. @ö fiebt fo

in bev (Soiifiitiition ; id) füc^e mirf) frei, fefi unb »iUici. 9lber wenn man mir

facit, ^i^^ iä}'ö aa>ij unb cjar an b ern 8eu te n iiberlaJTen nui^ ,^u entidjei«

ben, üb neue ^]3artnec ciro^tje^ogen unb in'ö ®efrt)iift berein^ebiacbt werben

foüen, unter flou^ fcnfelben für mict) erniebrigenben Q3eDingun9eu, fo »erbiete

icl) mir baö act)tunggöcU £)b id) ein ganzer Wiaim ober ob id) blo§ ein

b a l b e r fein foU'anbern gegenüber, ift eine grage, in ber icb an^ etroag ju

fagen babe, unD eine, in n)eid)er fein 2luberer ein ,,gebeiligteö 3fttd)t" baben

fanu; an meiner @tatt ^u entfd)eiben. 3[Benn idi barin Unred)t babi, menu eö

tüirflid) ein „beiligee 9i^d)t" i?er @elb|ircgierung ift, ba§ ^Siner, ber nad) SfJeb^

raöfa gebt, Dariiber entfdjettet, ob er mii gleid), ober ta^ ^Doppelte oon mir

fein foll ; bann, wenn et t> a ^ 9lted)t auögeiibt bat unb mid) jju einem nod)

fleineven 53iurt)tbetle eineö aJtanneö, alö id) je^t bin, öerminbert i)at: bann

möd)te id), ia^ ivgenb ein ©.ntleman, ber in ren ,,gebeiltgten g({fd)ten" unb

ibcen ©ebcimniffen bcd^gelebvt ift, fiit) ein iDiifroffop anfdjaffte unb berum^

gucfte nn^, wenn er fdun, berauöfänöe, xoa^ auö meinen „gebeiligten

9led)ien'* geworben ift? SDtit bloßem Singe wirb er ftcber fte nid)t entbecfen

fbnnen.

„^nblid) lafie i<i) mir'ä nicbt nebmen —wenn eö etwaä giebt, weld)e^

baö gan^e SSolf öerpfticbtet ift, niemals anberen, alö ben eigenen ^an«

ben ^u »ertiauen — fo ftnD ees ibre eigenen ^cetbeiten unb 3nftitutionen, unb

beren i^ortbauer. Unb wenn fie benfen, wie id), ba§ t^k 5luöDebnuiig ber @flar

öerei fte gefäbr^et, mebr alö alleö 5lnbere: \x>ic felbftoergefjen müften fte fein,

wenn fie t-iefe '^lage unb Damit taö @d)icffal ibre^ Sanöcö einer bloien ^anb.

»eil beuten, bie blo^ auf ibren augenbliiflid)en S3ovtbeil bebad)t ftnl», über*

laffen' ißcire bie 3lugDebnung ber «Sflauerei eine unbebeutenbe grage - öie

feine ©ewalt bätte, @d)aben anjuridjten — fo fijnnte man fie auf fie'fe äöeife

beifeite fdjieben. 2)a fie aber ein wabrer ©ebemot üon ®efabr ift, fofi ba X>U

ftarfe •§»anb ber Olation ibn lo^laffen, um ibn ben Rauben folcber fd)wari)en

2öä^ter an^uöcrlraucn V"

Sincoln wünfd)te bie gemeinfd)aftltd)e iDiöcufion an anberen *^la^en fort^u^

fe^en, aber Souglaö mod)ie nid)t. Sincoln ging troftoem burri) ben @ü^en
unb bie iDiitte öon ^Ilinotö, wo faft lauter ^,'lu^ioanberer auö ©flaoenftaaten

unb iDemofraten wobnen, unb überzeugte $:aufeni>e bur^ feine Oleten. (Sin

gän^lidjer Umfd)Wung ber 2lnftcbten trat im (Staate ein. 3uni erflen aJlale in

Sllinoi^ wur?e eine Öegtölatur gewäblt, welcbe in il)rer gropen SÖlebrbeit ber

bemofratifd)en Stbminiftration entgegen war.

infolge beifen fd)iffte im Sabre 1855 ^ie SegtiSlatur einen ®egner »on

©ougiaö unb ber 3lDminiftration, Öi)nian !?iumbull al3 Senator iu ben Äon»

gregl Sinfoln hatte ^war eine ^^luralität, acier feine iöiajorität, unb um ben

@ieg ter guten @ad)e nid)t ju gefabrDen, Da bie Stimmen ber ©ppofttion

j\Difd)en ibm unb Srumbull get'btilt waren, trat er jurücf unD bat feine

%reunbe, ibre Stimmen alle auf biefen .^^u »ereinigcn, woburcb er gewählt

würbe.
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5m 5alt 1856 würbe bie rcpublifantfcfie 5Jartet in 5Htncig ornanifirt, rnib

gtnceln war cö, roelcijerbic fleraefencn 3)emofvaten, ffif)tgö uud *^mertfaner

in eine neue unf brÜDerlicije '»IJartet öerfd^mcl^. 3)afiii- f0lu;-j man ibn auf bcc

re^ublifanifdjen 9lational (Sonöentton ju *4^l)tlai>clpl)ia jum äJiceprajiDentcn

Dor — ot)ne bap er eö geiuüufc^t t)atte — unb er befam bei tem ^iiformaU
iöadot HO, aJh-. 2)a9ton 259 ©timmen.

3in «Sommer 1857 hielt «ipr. ©ougla^i in ©pringfxeli', 311., wie&cr emeStebe,
[II irela)er er ^luu elften !i)iale Den (Sa| aufüeUte, Da^ bie SBoite ^er Unab«
t)angigfeit0:(äiflärniig „aUeiDienffljen finD gleict) gefrt)affen" bloß foüU'l mein«
teuicie: „britifdje Untectt}anen auf biefeni kontinent ftnl» gleid) brittffl)en

Untertljanen, bie in @ro§britanien geboren jinb unb rcoljiien." ^r. l'mcoln,

t>er r>on feineu §reunt>eu eingelaben unb jugegen rcar, antwortete il)ni. Unter
9inttnem fagte er:

,,a}Uine guten (^reuuDe, lefet baöforgfältig noc^ einmal, wenn il)r3eit ^abt

ujib eiiüägt eö n)ot)l. @el}t — inaö für ein 3Braff — was für eine ^jerfegte

aJuine — es auö eurer glorreidjen Unabt)ängigfeitö=Qrtlärung mact)t!

„(Sg ift alfo blo§ gemeint, Da§ britifdje Unterttjanen auf biefem kontinente
ben britifct)en Unteul)aHen in ©ro^biitanien gleiö) finb 1 (Si, eü fDemnac^ ftub

iiirt}t bio^ Üieger, fonf ein alle SBei^en üu§eil)alb ©ro^britanieuö unb ^^me»
ricaö in Mefem 2)ocument nic^t mit ern)dl)nt. 2)ie iSngianöer, ^vlan^er,

@d)oiten unb t>(e a^eipen 5ämeiifaner ftnb natürltct} eingefajloffen; aber bie

^^lanjcfen, 3)eutfcl)e!i unf aj;ibeie 2Bei§e auö ber ganzen Söelt finb mit Del
3uDge 2)cugiaö nteDeren Dianen ^um j^ucful gegangen!

n^ü) Öatte mir gebac^t, Die 2)eclaration »erf^rädje Hvoai 33eliTereö als biß

^Stellung, roeid^e britifdje Untertt)anen t)aben ; aber nein, fie meinte blog, toix

fluten ibnen m i^rer unterDrürfteu unD ungleichen Stellung gletd) £ein.

SDemnad) oafprac^ fte nic^t, Dap nac^bem ber Äönig unD Die leerte einen ^uf«
tritt erl)aUeH tjaiten, voix nic^t fofort unfere eigenen .Könige unb ßorbl ^oben
fol'lten."

„3d) ^atte mir gebac^t, ^U ©eflaration beabfidjtige einen gcjtfc^rttt, eine

33erbefferung in ber Sage aller 33ienfc^en überall; abcc nein, fie rouroe blo0

„angenommen, um Die^^oloniften in ben Slugen Der ciotlificten SÖelt bafür ju

ced^rftitigcn, ta^ fie jid) Der £)bert)errfc^afi Der britifdjeu Äione entzogen unb

il)ie a3erbiuDung mit bem ÜJiutteilanbe aupften." »Si ei! Da nun Diefer äwecf
oor einigen adjt^tg 3al)ren etrei^t war, — jo iräre ie^t bie 5)eclaration »on

feinem praftifd}en äßeitfte metjr — alter *ßlunber — ölte Söergpfropfen, Die

auf Dem Sc^ladjifeiDe liegen bleiben jum SJerfoulen, wenn Der @ieg gewon-

nen ifi.

,f3ct) tjöre, il)r bereitet eine geter beö 4. 3uli morgen über ori)t S^age vox.

JßJo^u V ©ie aScrfälle biefeö 2'ageö Ijatten mit Ijeutjutage nidjtö ju tljun; unb

wuDl Die «Hälfte yon euc^ finb feine ^bfönimlinge Derer, auf bie fie bamalö

fid) be,^ogen. Slber ii)x werbet Denuoc^ feiern, woljl bie 2)eclaiation »orlefen.

C^efe^t/ il)r left lue erft einmal in ber altl)ergebrad)ten Sötife ßor, unb bann

einmal 3uDge JJcuglas' Umarbeitung. 3)ann wirb iie fo lauten: ,,2Bir l)alten

riefe aßat)rl)etten für felbiiöerjiänbliö), Da^ alle britifdjen Untertl)aneu, Die öok

81 fahren auf Diefem kontinent waren, gleicögefc^ajjen waren allen britifcfeen

Untertfjanen, bie in ©ro^britanien geboren unD bamalö Dort woljnljaft

waren."

Unb nun wenbe i^ mid^ an euc^ SlUc — 3)emofraten fowc^l toie Sintere —
feiD i^r wirfüc^> willenö, b«p bie $l>eclaration alfo J^inmeggefrümelt werb?«
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foIC? — nidjte! baoon übric} bleiben foü, alei t)öci)ften3 ein tnterejTanteöSlnpen.

fen an eine tet'tt a3ergannen{)eit? — il)rer l*ebenöfiaft unb jjvaflifc^en 3öerr

t&eö beraubt un^ cl)ne JK c im, ja ebne eine Stubeutung bei" unceräußcr«

lieben iDf^lenfcbcnvecbte. bleiben foUV'' ....

,,3cl) benfe; t'ieSSerfaffer biefeö großartigen 2)ofumentö beabftcl)tigten alle
URenfcl)en ein^ufcbließeti ; aber lle lüodtcn bamit nidjt fagen, ba§ a^[^

fflieiifrt)en in allen .^inficbten gleicb tuären. ©ie wellten nicDt fagen,
alte aJienfcl}en rcärcn gleid) in ^^aibe, ®iö§e, 93ecftanb, fittlidjer iSntivicfelung,

gefcllfitaftiid^er ?^dl)igfeit. @ie be^etcbneten mit leiblid)er ©enautgfeit, in«

roieaHMt fte alle JDienfcben für gleid)gefcbaffen bielten — gle'd) namlicb, in ge-

wiffen unoeräu§erlicl)en D^edjten, ju tenen geben, ?^reibeit unb ba^ Streben
nart) ©li'icffeligfcit geboren." ©aö fagtcn fte unb bae; meinten fte. @ic troll*

tcn n!cl)t ^ie offenbare Untrahrbeit bebaupten, baß ^illle ba.^umal tiefe ©leicb»
beit ivirfltcb genöflen, ncct) aurt), baß fie ibnen tiefelbe fofert geben iri'uben.

@ie hatten nid)t einmal t'ie ÜIJiart)t ba^u, fold) eine ®abe ibneii ;^u ectbeilen.

Sie irclUen einfad) baö 91 e d) t erflaren, fo ba§ bie ^r^tviagung beffelben fo«

balP erfolgen möa^te aliä bie Umilanbe erlauben loiirten.

„(Sie tüoKten einen SOJuftergrunbfa^ für eine freie @e[enfd)aft aufftcl*

len, ber eitlen geläufig unt i)cn 2(üen geachtet tüäre, beftänbig inö 5(nge

gefaxt, beftäntig aU ßiel t)ingeftel(t, unb tt)enn auc^ nie üollftänbig er*

reid:)t, boc^ immer meljr i>ern)irfltc^t mürbe unb baburc^ feinen (Sinftu§

i^erbreitete unb vertiefte unb baö ®iM unb ben SBert^ beS Seben^ für

I^eute aller färben überall üerme^rte."

2)ie *i^et)ouptnng, ra§ ,,a(le5Dicnfd)en gleid) gefdiaff^en ftnD" n?ariion feinem
praftifdjen SBertbe, um unfere Itrennung öen ©roßbritanien jju bewirfen; fle

warb in rie S)eelaration gefehlt nid)t be^iregen, fonrern ber3ulunft wegen.
3bre Urbebev wollten fte ^u bem mad)en, alö waß fie, ®ott fei 3)anf ! feittem

ftd) bewcibrt bat, ein Stein beö 5lnfio§eg für alle bie, wdAje fpättr öerfud^en
raöd)ten, ein freieö 33clf in ben »erbaßten ^fab ber^ned)tfd)aft ^urücf ^u len«

fen Sie wußten, wie leid)t ©oblftant) bie l*ufi an J'i)rannei erzeugt, unb fte

wollten, wenn jemaiö fold)e Seutc wieber in biefem fd)bnen Sanbe erfdjienen,

baß fie wentgftenö eine batte 9'iU'ß ^u fnadfen bavin fänben."

9^ad)bem wir einige ?l5roben bet gewalligen 9iebnergabe nnb ®eifieöfraft
nnfereti ^ufünftigen QJräftDenten gegeben, fijnneu wir ti'iru'i" fein mit ber gros
ßni ^Debatte ^wlfdien IMncoln unb ©cuglaö im 5abre 1858.

3m 5nni^l858 nannte er t)ie republifanifdje Staatö^iSonöeution öon ^Hinoig
in SyringfielD einfiimmig Slbrabam Stncoln ^um (Sanbibaten ibrer Partei für
ben Senat beö JlongreiTeö. 53ei biefer ©elcgenbeit, am 17. 3uni, bti'it ^in«

ccln eine augge^eid)nete Siebe. ®i burd)ftumpte nun ben ganzen ^taat unb
forberte 5)ouglaä beiaug, mit ibm jufammen »or bem Sßolfe eine Sln,;^ubl »en
3)ieicufitonen ^u bauen. 3)ouglai3 wollte ;iuerft aui?weid)en, nabm aber ora

(Snbe an, unb fiie faraen iiberem, an fieben Orten einanber gegenübertreten .^u

wollen. 9iie waren ir biefem iianbe ^wei fo fiibigc ©egner s>or bem SSolK-

jjegen einatiper geftanben.

S)iefe hieben finb in einem ^ud)C ^jufammen gebrucft, unb 3eber, ber ftd)

überjeugeu will, baß Lincoln »on Slnfang biö j^u @nfe ^rn. 2)ougla^ weit
überlegen war, fann fte mit feinen Singen iefen. 2Öir ratben eö Sepem, fd)on
barum, ivcil alle wid)tigen Ziagen, bie je^t baesSanb bewegen, barin auöfübr*
lieb bebaup elt, unb alle mögt ie^en pclitifd^en ^eiebtungen geboten ftnb. S)a$
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XiHColn irirflid' ^ni. ©oiif^lag in bet JDlöcnffion Bcftecit f|ot; ftUit mnti fcfccn

barauö, tag bie O^nmblifaner alle Söelt bu^n auffcrt<ern. bie IBebotien foibcr

jiu lefen iint füct^ raycn fclber .^u übei^euqeii. 2)ie !J)cnicfratcn tbini bae nidjt,

tie I)aben iicrt) nirt^t eine ^cpie ücn biefeni löiid)e unter bac 33elt peitl)eiü,

cbfcl)on bie SRevubüfaner feljr cft fte ba^^u l^eiauöiiefccbert boben.

I8ci ber SSahl bie bcr iDiecufftcn folgte, befam Sinccir 125,275 Stimmen,
ober über 4üü0 (Stimmen mel)v als 2)cuc|la^, u^elcl)er blc^ 121,130 baite. ^as
ißolf iHMi 3üiiici? battp IMncoln gen?äl)lt, fcweit eö buvfte; aber burrt) \)i'.

trügevifcl'e (i'iiiib'. ilunci ber ©ablbf^irfe würbe eö ben !Dfmofrateii in rer Se?

giölatiir mf'glict), !5)cnolae nl^ «Senator ^u iräblen. Uiib <§r. ©iMiglae, ber

bae ^riiicii' l»er SQoüefoiit)eränität \c eifrig r>evfict)t nnb bie ü)iaicritäi
l)errfct)eii .;ii laffen üorgiebt, nahm bitaBabl einer iDi i n c r i tat bee93clfeöan !.'

^ie U)Jajoiität Sincohiö uäre nccl} viel größer geivefen ; aber fur,^ ücrbi-t

hatte SDcuglaö, weil er feinen (£i^ im (Senate nirt}t iicrlieren burfte, wenn e^:

^räfifent werben wellte, fict) auf fie (Seite ber freien (Staaten gefleKt unb be'^

Sll«miniftratirn unb ibrem Scl'Winbel mit ber £eccnn:icn-Sßerfaffung crjionirt.

Unter biefen Umilänben bieüen eö ?!aufenbe ocn ^eitublifanern nnb alten

Söbige füi btffcr, wenn man !Dcugla3 burd) eine ^leüWabl ydlenbe gan^ auf
Die gelte ber f i e i en 5i r b e i t unb b e ö freien ^ c b e n 6 l)erübei^öge,

UBb l^e glaubten ^^as mcglid)- <Sie hatten nidU bebad)t, ba§ SDcuglae, fcbäib

er feine (Stelle im ^enat wi'.fcr hatte, bem C^crben wieber ben 9ü"i(fen .^u-

feftren unb ftd? gan^ f en fd^war^en Maronen in bie Slrme werfen würbe. Siber

baö that n wirflid).

©V'äter, 1859, hefnd)te Sinccln auf bie (Sinlabung feiner i^reuube, Dlew*
Scrf unb 9Uu=(Si!gIanb unb hielt ^ier pclitifd)e Oieben, weldje allgemein be=

wunbert würben.

2)ie repnblifanif^c DiaticnaUßcnöenticn ,^u (5()icago ernannte i^n im brit:

ten Sollet einftimmig ^um (Sanbibaten ber Sfleimblifaner fftr bie {)öd)ße2i^ürbe

ber DIaticn, unb er wirb am 6. O^coem.ber ehi e Zweifel gewählt werben.

Sinccln ift 51 3ahr alt, iit fed)ö >^n§ oier Bell hcd), trägt ftd) etwae grbücfi

UBb fffig, iit für gewchnli* tiid}t fd:on ocn ?lnfehen, feine Slrme ftnb lang,

fett^c .^änbe grc§ unb mar. fteht ihm an, lüf, er t?iel nnt' fd)wer mit rem ^crr
Vft wie mit bem^epfe cearbeitet hat. ?lber wenn er fpridit, ^^nmal orn
JTiuyien, t)ie iai 33aterlanb betreffen, fc_^ wirb feine «Haltung hbhafi unt aue-
biuffövcH, fem Singe lcud)tet Ui.f man fteht ihn gern nnb mu§ ihn liebgewin.
nen. Sein «§anpt" gleid}t bem .^enii} (Siai)'ö, me onrii fein SDiunb — feine

SRiene ifi gcivöhnlir^ fcrgenrcll nnb traurig, ßr ftefjt fcnneuocrbrannt anei,

unb fein «^aar iß runfet unb fteif. Seine Sebeneweile ift einfari), er trinft nie

etwaö, als faiUe QBaffer unb i^t mäBio. (S'v iü em äJJann ber rcinüen Wlc\a-
lität, fwhrt nie anft6§ige ober fdimvfenbe Sprod}e unb ift bei ftiiuni mclt
onfei)nlid)en SSevmcgen'rcd) freigiibg für alle guten 3wecfe. .Rem *Dieri>d)

fanu fagen, ta^ er ifjn je um einen (äent betrogen, ober ra^ er mit ißiffen bie

Unwal)rf)eit gefagt hätte. (5r iß em regelmäßiger .Kirchengänger nnb ein

ftrenger 6l)riß. iSr ^at nie eine ungereri'te Sad^e luntheibigl ; lieber blieb

er freiwillig arm b^i allen feinen gro§eii ©eifteegabcn. .Rur^, er ifi ber ,,(Shi;

lic^e Sllte Sibe", wie i^n gan^^ SÜinciö nenr.t, imr wi^ if;n fdjcn lärgft tie

gange Union nennen Würbe, wenn er fot>iel SUniier gtfud}t ober angencmmim
äite, Wie «^r. 2>cugloö. So aber brängte er fid) nie herror unb blieb bem

S3olfe unbefünntei'; alg alle anbern grc§en ^Ma\ ner feiner 3eit.

(Si ifi ber j^reunb uub 35ertretei ber Shbeit unb ber Sirbeiter. (Sr wei§,

wie itc Sltbeit t^ut. ßv ful;U mit rem «Farmer, bem >&anbarbeitcr, bem $ios
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win, ^cnn er ifi 5incS ba3 felbcv c^cnjcfen, unb tfl ft^ immer gleich gcbUefcen,

(Sr wirb bic (Sf)vUct)felt unb ©pcrfamfcit, btc er in feinem .§augt)alte beobocibf

tct, tu bCM ^3auäf)alt ber Union einführen unb ber (^ränlicben ®etbtterfc^wcni

bitng unb 33eßecl)un9 ein @nbe ui mact)en, tit je^t im SlU'i^ni «^aufe t;

rtnt-|g ftcrum (ien-fct)t. 9lacl)bem ittir es? folant^e mit^^clitifern unD 9lemfer

(|fn; aU ^uäfibenten t)erfitcl)t unb babei bcn ilür^ercn n^l^'Q''» l)aben, foHu
trir eö einmal mit einem gctoefenen Slrbdtcr, üiiegelfpcilter, 'i^icnier, j^armt

unb ?^einb affer Stemtevjänerei oerfud)eu. 2)ev wirb bie 93ienen ju (Sl)ren brät

gen, unb bie 3)i'of)nen üom ll^tjronc fiürjen. 2>ei- wirb nn6 l)effen, freie X^nu
toxkn uub freieö :£anb für freie aJlenfc^eu erfangen.
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